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Anton Lohneis und das Triple
Justizminister Bausback
führt den neuen Präsiden-
ten des Landgerichts ins
Amt ein. Bernhard Lieb,
Chef der Staatsanwalt-
schaft, sagt Gewalt und
Drogen den Kampf an.

Von Christoph Scheppe

Coburg – Sie sind bereits seit Mona-
ten inAmtundWürden, dochder of-
fizielle Akt konnte aus terminlichen
Gründen erst jetzt erfolgen: Bayerns
JustizministerWinfried Bausbackhat
am Freitag im Kongresshaus Anton
Lohneis offiziell als Präsidenten des
Landgerichts Coburg und Bernhard
Lieb als Chef der Staatsanwaltschaft
eingeführt. Beide seien versierte und
erfahrene Juristen, bei denen die Co-
burger Justiz in guten Händen sei,
hob der Minister die fachliche und
menschliche Kompetenz der neuen
Amtsinhaber hervor.
Seit 1. September 2015 steht An-

ton Lohneis an der Spitze des Land-
gerichts. 17 Jahre seines Berufslebens
hatte der im unterfränkischen Mem-
melsdorf Lebende bis dato bei der
Coburger Justiz unter anderem als
Direktor des Amtsgerichts und als
Leitender Oberstaatsanwalt absol-
viert. „Eigentlich habe ich gedacht,
dass die Beförderung zum Chef der
Staatsanwaltschaft die letzte war.
Doch das war ein Irrtum“, sagte er
schmunzelnd bei seiner Antrittsrede,
outete sich als Anhänger des 1. FC
Nürnberg und erläuterte den Zusam-
menhang. Clubs-Fans seien be-
kanntlich leidensfähig und die
Wahrschein-
lichkeit, dass
dem FCN je-
mals das Tri-
ple gelinge,
eher gering.
„Dann ma-
che ich es
halt beruflich“, erklärte er den 200
Gästen des Festakts seine Motivati-
on, sich für das Präsidentenamt zu
bewerben.
Die Coburger Justiz bezeichnete

Lohneis als „gut motiviert und leis-
tungsstark“. Unabhängige Richter
und Staatsanwälte seien für ein funk-
tionierendes Rechtssystem die wich-
tigsten Voraussetzungen, dankte der
59-Jährige Ministerium und anderen
Institutionen der Rechtspflege für
„den großen Rückhalt bei öffentli-
chen und schwierigen Verfahren“.
Wenn heute eine zu „lasche Justiz“
kritisiert und der Ruf nach härteren
Strafen immer lauter werde, „kann
damit die Coburger Justiz nicht ge-
meint sein“, stellte Anton Lohneis
fest.
Dessen Nachfolger als Chef der

Coburger Staatsanwaltschaft ist seit
Mitte November 2015 Bernhard

Lieb. Er habe gleich am ersten Tag
„offene Türen und Herzen“ vorge-
funden, zeigte sich der Leitende
Oberstaatsanwalt zunächst vom „be-
sonderen Zusammenhalt und Um-
gang“angetan, um dann aber gleich
auf zwei Schwerpunkte seiner künfti-
gen Arbeit einzugehen.
Seit Jahren gehört Lieb zufolge kör-

perliche Gewalt bei Jugendlichen
und Heranwach-
senden zur häu-
figsten Straftat.
Zwar gehe die Ge-
samtzahl etwas
zurück, dafür
nehme aber die
Intensität der

Brutalität deutlich zu. Eine blutende
Nase sei heute – anders als vor Jahren
– keine Barrieremehr. „Eswirdweiter
skrupel- und hemmungslos einge-
schlagen und getreten“, berichtete er
von seinen Erfahrungen. Verhaltens-
muster, die laut Lieb aus nicht ver-
mittelten Werten und der Beeinflus-
sung durch Internet und Computer-
spiele resultieren. „Die Gewalt findet
heute früher in den Köpfen der Täter
statt“, sagte er. Zugleich beklagte er
eine „kaum fassbare Respektlosigkeit
gegenüber Polizisten“. Letztere sä-
hen sich oftmals Anzeigen und fal-
schen Verdächtigungen ausgesetzt.
Um dieser Entwicklung Einhalt zu
gebieten, sei eine konsequente An-
wendung sämtlicher Instrumenta-
rien derWertevermittlung von sozia-
len Trainingsmaßnahmen bis hin
zum Täter-Opfer-Ausgleich konse-
quent anzuwenden.

Als zweiten Schwerpunkt nannte
Lieb die Bekämpfung der Drogenkri-
minalität. Ermittlungen seien wegen
„ungleicher Voraussetzungen“ viel-
fach schwierig, weil deren Strippen-
zieher im digitalen Zeitalter bestens
vernetzt und organisiert agierten.
Um ihnen das Handwerk zu legen,

fehlten Justiz und Polizei oftmals das
rechtliche Rüstzeug wie beispielswei-
se die Vorratsdatenspeicherung.
Vom Justizminister verabschiedet

wurde Dr. Friedrich Krauß. Der
63-Jährige stand seit 2009 an der
Spitze des Landgerichts Coburg, be-
vor er am1. Juli 2015 seine neue Auf-

gabe als Präsident des Landgerichts
Bamberg übernahm. Er habe in Co-
burg „sechs wunderbare Jahre“ und
eine funktionierende Rechtspflege
erlebt, sagte Krauß. Besonders hervor
hob er das gute Arbeitsklima sowie
die Zusammenarbeit zwischen Justiz,
Polizei und Rechtsanwälten.

Die Gewalt findet heute
früher in den Köpfen

der Täter statt.
Bernhard Lieb,

Leitender Oberstaatsanwalt Das Landgericht Coburg
Das Landgericht Coburg ist ei-

nes von 22 in Bayern. Der Landge-
richtsbezirk Coburg gehört zum Be-
zirk des Oberlandesgerichts Bam-
berg. Zuständige Staatsanwalt-
schaft ist die Staatsanwaltschaft
Coburg.

Der Bezirk des Landgerichts be-
steht aus den Bezirken der Amtsge-
richte Coburg, Kronach und Lich-
tenfels.

Das Landgericht Coburg ist zu-
ständig für
– erstinstanzliche Zivilverfahren

bei einem Streitwert von mehr als
5000 Euro (wichtigste Ausnahme:
für Wohnraummietsachen sind
streitwertunabhängig die Amtsge-
richte zuständig);
– Berufungen gegen Urteile der
Amtsgerichte Coburg, Kronach und
Lichtenfels in Zivilsachen, soweit
der Streitwert 600 Euro über-
steigt;
– Beschwerdeverfahren in Zivilsa-
chen (z.B. Zwangsvollsteckungs-
und Kostenangelegenheiten) sowie
in Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit (z.B. Nachlass-, Be-
treuungs- und Grundbuchsachen);
– erstinstanzliche Strafverfahren
von besonderer Bedeutung, insbe-
sondere Kapitalverbrechen;
– Berufungen gegen Urteile der
Strafrichter und der Schöffenge-
richte der Amtsgerichte Coburg,
Kronach und Lichtenfels;
– Beschwerdeverfahren in Strafsa-
chen;
– erstinstanzliche Verfahren in
Handelssachen bei einem Streit-
wert von mehr als 5000 Euro.

Führungswechsel: Justizminister Winfried Bausback (Zweiter von links) verabschiedete Dr. Friedrich Krauß (links), der nach sechs Jahren als Präsident des
LandgerichtsCoburgnachBambergwechselte. Ihmfolgte zum1. SeptemberAntonLohneis (rechts). NeuerChef der Staatsanwaltschaft ist seitMitteNovember
Bernhard Lieb.

Praktiziertes Miteinander: Justiz, Polizei und Kommu-
nalpolitik arbeiten inCoburg eng und gut zusammen.

Das symphonische Blasorchester des Albertinums um-
rahmte denFestakt musikalisch. Fotos: Christoph Scheppe

Nachrichten und Termine

Informationsabend
eineWoche früher

Memmelsdorf – Der nächste Ausbil-
dungs- und Informationsabend für
den Monat Februar wird um eine
Woche – wegen des Rosenmontags –
aufMontag, 1. Februar, vorverlegt. Er
findet wie immer um 20 Uhr im Ge-
räteraum statt. Um vollständiges Er-
scheinen wird gebeten.

Bürgermeister hat
heute Sprechstunde

Ermershausen – Wer Bürgermeister
Günter Pfeiffer persönlich konsultie-
renwill, hat heute dazuGelegenheit.
Das Gemeindeoberhaupt ist von 19
bis 19.30 Uhr im Rathaus für die Bür-
ger zu sprechen.

EAL thematisiert
Hochwasserschutz

Ebern – Die Eberner Alternative Liste
(EAL) lädt heute um 19.30 Uhr im
Gasthof Frankenstuben zu ihrem
nächsten Stammtisch ein. Ein
Schwerpunktthema wird das Thema
„Hochwasserschutz“ an Fließgewäs-
sern im Eberner Stadtgebiet und da-
bei insbesondere die Frage sein, wie
ohne aufwendige technische Bau-
maßnahmen ein ausreichender

Hochwasserschutz erreicht werden
kann. Hierzu wird in nächster Zeit
auch eine Begehung organisiert. In-
teressierte Bürgerinnen und Bürger
sind zu demöffentlichenTreffen ein-
geladen.

Pkw erfasst
streunenden Hund

Hofheim – Ein halbwüchsiger Hund
war die Ursache für einen Verkehrs-
unfall am Freitagnachmittag auf der
B 303. Dort war ein Autofahrer aus
Richtung Schweinfurt unterwegs, als
auf Höhe der östlichen Zufahrt aus
Goßmannsdorf ein halbgroßer, wei-
ßer Hund mit grauen und braunen
Tupfen auf die Fahrbahn lief. Das
Tier wurde von dem Fahrzeug erfasst
und getötet. An dem Pkw entstand
ein Schaden von 300,- Euro. Wem
der Hund gehört, ist nicht bekannt.
Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet
daher um Hinweise auf den Halter
des Tiers unter Telefon 09521/9270.

Fahrerin kann Reh nicht
mehr ausweichen

Eltmann – Zu einemWildunfall kam
es am späten Freitagnachmittag auf
der Straße zwischen Limbach und
Sand. Dort erfasste eine aus Limbach
kommende Autofahrerin ein Reh,

welches infolge des Anstoßes veren-
dete. Das Fahrzeug war wegen eines
beschädigten Kühlers nicht mehr
fahrbereit und musste abgeschleppt
werden. Die Straßenmeisterei Zeil
wurde für die Fahrbahnreinigung
hinzugezogen, die Staatsstraße daher
zeitweise halbseitig gesperrt. Der
Schaden an dem Fahrzeug beläuft
sich auf 1000 Euro.

FU-Vorstand legt
Aktionstermine fest

Ebern – Die Vorstandschaft der Frau-
en-Union Ebern trifft sich am heuti-
gen Montag um 20 Uhr im Gasthof
Stern. Themen der heutigen Sitzung
werdendie nächste Schritte der abge-
schlossenen Unterschriftsaktion
zum ärztlichen Bereitschaftsdienst
im nördlichen Landkreis, die Pla-
nung der Jubiläumsfeier sowie die
weitere Abstimmung der verschiede-
nen Aktionstermine in 2016 sein.

Spielenachmittag
für Senioren

Haßfurt – Der nächste Spielenach-
mittag des Seniorenbeirates der Stadt
Haßfurt findet am Dienstag, 2. Feb-
ruar, um 14 Uhr statt. Diesmal tref-
fen sich die spielinteressierten Senio-
ren in der Gaststätte „Zum Hir-
schen“.

40-Jährige
schwebt in
Lebensgefahr

Schweinfurt – Nachdem am Freitag-
abend drei Personen in einer Woh-
nung dem Sachstand nach eine
Kräutermischung geraucht haben,
liegen zwei von ihnen im Kranken-
haus.Nachpolizeilichen Erkenntnis-
sen schwebt eine 40-Jährige sogar in
Lebensgefahr. Die Kripo Schweinfurt
ermittelt undwarnt vor den gefährli-
chen Stoffen aus dem Internet. Ge-
gen 21Uhr erreichten die Polizei und
der Rettungsdienst ein Notruf aus
derWohnung, nachdemeine 40-Jäh-
rige und ein vier Jahre jüngerer
Mannnach demKonsumeiner Kräu-
termischung gesundheitliche Proble-
me hatten. Rasch waren eine Streife
der Schweinfurter Polizei und der
Rettungsdienst vor Ort. Wie sich he-
rausstellte, hatten zwei 40-jährige
Frauen und der 36-Jährige eine Kräu-
termischung geraucht.
Eine der beiden Frauen und der

Mann waren daraufhin zusammen-
gebrochen und mussten nach einer
Erstversorgung vor Ort in Kranken-
häuser eingeliefert werden.NachAn-
gaben der Ärzte besteht bei der
40-Jährigen Lebensgefahr. Die Kripo
Schweinfurt hat noch am Abend die
Ermittlungen in dem Fall übernom-
men.
Das Polizeipräsidium Unterfran-

ken nimmt diesen Vorfall erneut
zum Anlass eindringlich vor dem
Konsum von Kräutermischungen
oder sogenannten „Legal Highs“ zu
warnen. Meist werden sie über Inter-
nethändler als vermeintliche Alter-
native zu verbotenen Betäubungs-
mitteln bezogen. Beachten Sie:
- Die Wirkungen und Nebenwir-

kungen sind bei diesen Stoffen abso-
lut unberechenbar.
- Die Zusammensetzung gefährli-

cher Inhaltsstoffe variiert imHerstel-
lungsprozess und kann letztlich eine
tödliche Wirkung entfalten.
- Auch bei wiederholtem Miss-

brauch der Stoffe kann man sich nie
darauf verlassen, dass bei gleichem
Produktnamen dieselben Inhalts-
stoffe verwendet werden.
- Der Name „Legal Highs“ ist irre-

führend, dennwenn die Polizei diese
Stoffe sicherstellt, werden auch
grundsätzlich ein Strafverfahren
nach dem Betäubungsmittelgesetz
eingeleitet und die Substanzen nach
verbotenen Inhalten untersucht.

Sternsinger sammeln
800 Euro für Bolivien
Geroldswind – Die Sternsinger-
Gruppe aus Geroldswind (David
Reuter, Justin Devlin, David Wat-
kins, Rico Reuter, André Schamber-
ger) besuchte mit ihrem Begleiter
Kurt Hemmer die Familien. Neben
Leckereien wurden 800 Euro für
Hilfsprojekte in Bolivien gespendet.

ANZEIGE

REGIOMED KLINIKEN

GUT FÜR D IE MENSCHEN.
GU T F Ü R D I E R EG I ON .
Unsere Aufgabe bei REGIOMED ist es, diese medizinischen Fortschritte zu
den Menschen zu bringen. Alle sollen daran teilhaben können. Überall.
Unter dem Dach REGIOMED haben sich die Kliniken der Landkreise
Coburg, Lichtenfels, Sonneberg und Hildburghausen zusammengeschlos-
sen, um gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen in unserer Region
meistern zu können – und das über die Landesgrenzen von Bayern und
Thüringen hinaus.

Hochspezialisierte Medizin und Pflege in unseren gut kooperierenden
Krankenhäusern, breit gefächerte Angebote in der gesamten Region:
Unser Bestes für gute Gesundheit geben wir heute nicht nur in Kliniken,
sondern auch in vielen anderen Einrichtungen – von der Arztpraxis bis
zum Seniorenzentrum.

Gesundheit ganz nah. Wir sind da.

www.regiomed-kliniken.de


